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OH JEHOVA, QUAM AMPLA TUA OPERA SUNT, 2020
Der international agierende Künstler
Roberto Uribe-Castro verweist durch
temporäre Eingriffe und durch die Einbeziehung von Objekten und Materialien,
welche entweder bereits vorhanden sind
oder hinzugefügt werden, auf koloniale Vergangenheit und einschneidende
politische wie historische Ereignisse. Er
lenkt die Aufmerksamkeit darauf, wie
sich diese über die Zeit hinweg – bezogen auf Architektur, Stadtlandschaften
und Natur – eingeschrieben haben und
immer noch fortschreiben. Im Rahmen
des Ausstellungsparcours hat er verschiedene Arbeiten entworfen, darunter
auch eine für die Bonner Schloßkirche.
Die Schloßkirche der Universität liegt
verborgen im Ostflügel des Universitätshauptgebäudes. Durchschreitet man
die beiden Eingangstüren, ist man meist
überrascht von der Architektur des Innenraums, die man so nicht unbedingt
erwartet: In hellem Gelb und Weiß erstrahlt der klassizistische Stil der Kirche,
die ihr Aussehen unter dem Einfluss von
Karl Friedrich Schinkel erhalten hat. Auch

Beethoven spielte seinerzeit bereits hier,
als die Schloßkirche noch Kapelle des
Kurfürstlichen Erzbischofs war.
Für die Enterventionale#2020 wagt der
kolumbianische Künstler eine ungewöhnliche Verbindung von Kirche und
Naturwissenschaft: Er wählte mehrere
Vogelarten aus dem Sammlungsbestand
des Zoologischen Forschungsmuseum
Alexander Koenig aus und platziert diese
an unterschiedlichen Stellen innerhalb
der Kirche. Im Museum selbst füllte er
die nun entstandenen Leerstellen mit
unter Stoff verhüllten Drahtgestellen,
die die jeweilige Vogelsilhouette wieder
geben (s. S. 54). Die dortigen Erläuterungen verweisen auf den derzeitigen
Standort in der Schlosskirche. Die präparierten Vögel aus dem Museum, u.a.
ein imposanter Kondor, ein Storch oder
ein Halsbandsittich, verändern die Atmosphäre des Kirchenraumes und somit
dessen gesamte Raumwirkung. Zudem
besitzen die ausgewählten Vögel in unterschiedlichen Kulturen verschiedene
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Bedeutungen, sind mit Kulten, Riten
und religiösen Vorstellungen verbunden. So war der Kondor den Inka als
Bote der Sonne heilig, die Mapuches
assoziierten den Vogel mit Weisheits-,
Gerechtigkeits-, Freundlichkeits- und
Führungswerten.
Die Anregung, Kirche und Natur zusammenzudenken, erhielt Uribe-Castro bei
seinem Besuch des Zoologischen Museums. Denn genau hier fand er den
titelgebenden Verweis auf Jehova und
die Herrlichkeit seiner Schöpfung. Heute mag es verwundern, dass in einem
Leibniz Forschungsmuseum dieses
Gotteslob nahe des Ausgangs prangt,
doch standen Glaube und Forschung
in engem Zusammenhang – ein nicht
immer leichtes, doch Achtung und Respekt gebietendes Verhältnis. Carl Linné,
der die Grundlagen der modernen botanischen und zoologischen Taxonomie
schuf, stellte beispielsweise beispielsweise in einigen seiner Publikationen
ebendiesen Psalm 104:24 und Verweis
auf die großartigen und zahlreichen Werke Gottes demutsvoll voran.
Mit seiner Entervention verbindet Roberto Uribe-Castro jedoch nicht nur Glaubenssysteme und führt sie an einem Ort
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zusammen, er spielt gleichzeitig auch
auf das menschenverursachte Artensterben an. Der Klimawandel oder auch
jüngst die verheerenden Waldbrände in
Südamerika oder Australien reduzieren
den Lebensraum verschiedener (Vogel-)
Arten drastisch auf ein bedrohliches
Minimum. Storch, Kondor, Goldkuckuck
– sie alle stehen auf der Liste bedrohter
Arten. Nicht so der Halsbandsittich, der
jedoch als Neozoon auf eine andere
Weise das Artensterben thematisiert:
Von Menschen ausgesetzt und von der
Erderwärmung profitierend breitet sich
der Vogel immer mehr aus und verdrängt
dabei einheimische Arten.
Die Verbindung von Kirche und Naturwissenschaft, von Glaube Kult und
Klimawandel – sie veranlasst uns dazu,
uns zwischen verschiedenen Räumen zu
bewegen. Jeder dieser Räume entspricht
einem anderen Weltverständnis, aber
heute – angesichts der Dringlichkeit zu
handeln – ist es vielleicht eher das, was
uns verbindet als das, was uns trennt.
Lara Christine Seidelmann

